Leitbild der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberengadin
Präambel
Das Evangelium von Jesus Christus ist der Boden unseres Engagements. Wir
suchen Gott und fragen nach dem Leben.
Wir begleiten und betreuen Menschen, vermitteln Bildung und pflegen in allem eine
Kultur der Wertschätzung.
Wir entsprechen den Interessen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
und unserer Kantonalkirche. So treten wir mit einem bedürfnisorientierten regionalen
Profil als verlässliche Partner in unseren Dörfern auf.

Wir schöpfen aus tiefem Brunnen
Fragend stehen wir mit dem Glauben immer wieder an einem Anfang.
Wir schöpfen aus der jüdisch-christlichen Tradition und pflegen den Geist der
Reformation.
Christlich-humanistische Werte sind für uns wegleitend.
Die Glaubenstradition verbindet uns mit Generationen vor uns, stiftet Gemeinschaft
unter uns und gibt uns Halt für die Schritte in die Zukunft. Sie fördert den Dialog
innerhalb unserer Kirche in der ökumenischen Gemeinschaft mit den christlichen
Konfessionen, aber auch mit anderen Religionen und Weltanschauungen. Dies stärkt
unsere Identität als Kirchgemeinde.

Wir sprechen viele Sprachen
Wir leben sprachliche und kulturelle Vielfalt und pflegen verschiedene
Ausdrucksformen des christlichen Glaubens. Das verbindet uns in der
Verschiedenheit unserer Herkunft und unserer Prägungen.
Wir wollen allen Menschen Kirche sein und einen Raum für Begegnungen bilden.

Wir entwickeln durch Bildung
Wir schaffen Orte des Lernens und gestalten mit Neugierde Zukunft.
Das Evangelium sensibilisiert uns im Sehen, Entscheiden und Handeln.
Wir vermitteln Inhalte, ermutigen und leiten Interessierte zum eigenen spirituellen
Weg an. Mündigkeit ist uns ein zentrales Anliegen

Wir sind solidarisch
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung halten wir als Leitthemen in
unserem Bewusstsein wach.
Wir stehen ein für kranke und behinderte sowie für Menschen in Armut, Elend und
Krieg.
Wir knüpfen Netze
Wir schaffen zwischenmenschliche Verbindungen und ermöglichen Gemeinschaft.
Personen und Institutionen sind wir ein verlässliches Gegenüber.
Wir sind in der weltweiten christlichen Gemeinschaft vernetzt. Das macht uns stark.
Wir treiben es bunt
Was wir verkörpern, ist vielfältig – was das soziale und kulturelle Angebot anbelangt,
was die Orte der Begegnung angeht, was die Persönlichkeiten betrifft.
Wir nehmen alle unsere lokalen Eigenheiten im Oberengadin wahr und arbeiten mit
diesem Reichtum.

Wir leben Offenheit
Wir begleiten und beraten Menschen in allen Lebenslagen und Lebensübergängen.
Wir sind eine kinder- und familienfreundliche Kirchgemeinde, sind offen für
unterschiedliche Formen von Partnerschaften und machen uns für den Austausch
zwischen den Generationen stark.
Wir fördern Anteilnahme und Mitbeteiligung. Das macht uns lebendig.
Unsere Gottesdienste schaffen einen Bezug zwischen dem Wort Gottes und den
Begegnungen im Alltag. Wir gestalten sie situationsgerecht, milieuorientiert und
schaffen Raum für kreative Formen.
Wir nehmen die Organisation in die Verantwortung
Gemeindeglieder und Mitarbeitende können sich an klaren Strukturen orientieren.
Im Rahmen einer teamorientierten
eigenverantwortliche Handeln.

Zusammenarbeit

fördern

wir

das

Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil.
Wir informieren und unterstützen uns in unseren Aufgaben und schaffen ein Klima
des Vertrauens.
Unsere Haltung und unser Handeln, sowie die Qualität unserer Arbeit überprüfen wir
gezielt und regelmässig.

Wir achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den personellen, finanziellen
und natürlichen Ressourcen.
Wir entwickeln unsere Kirchgemeinde kontinuierlich zur regional verbindenden
Gemeinschaft.

Definitive Fassung, welche vom Kirchgemeindevorstand an der Sitzung vom
09.01.2018 verabschiedet wurde.
Für den Vorstand der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberengadin
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